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JpSStri^JP^
The invention relates to a device for the

treatment of a medical fluid, said device

consisting of a permanently installed fluid

treatment machine and a cassette with fluid-

carrying channels as well as an elastic matt

placed between these two items, with matt

channels recessed in said elastic matt. The matt

channels are provided with slits. Via the matt

channels, an optimised vacuum distribution takes

place and the slits serve the purpose of removing

air between the cassette and the fluid treatment

machine.
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® Vorrichtung zur Behandlung einer medizinischen Flussigkeit

© Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Behandlung
einer medizinischen Flussigkeit, bestehend aus einer fest

installierten Flussigkeitsbehandlungsmaschine und einer

Kassette mit flussigkeitsfuhrenden Kanalen sowie einer

zwischen diesen angeordneten elastischen Matte mit in

dieser ausgenommenen Mattenkanalen. In den Mattenka-
nalen sind Schlitze ausgefuhrt. Uber die Mattenkanale er-

folgt eine optimierte Vakuumverteilung und die Schlitze

dienen zur Entfernung von Luft zwischen der Kassette

und der Flussigkeitsbehandlungsmaschine.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft cine Vorrichiung zur Bc-
handlung einer medizinischen Flussigkeit nach dem Ober-

begriff des Anspruchs 1. 5

[0002] Derartige Vorrichtungen sind weithin bekannt und
bestehen aus einer fest installierten Flussigkeitsbehand-

lungsmaschine, einer Kassette mit flussigkeitsfuhrenden

Kanalen, die mittels einer Folie verschlossen sind, und einer

zwischen diesen beiden angeordneten elastischen Matte. Als 10

medizinische Fliissigkeiten konnen beispielsweise Blut oder

aber auch Dialysier-Flussigkeiten fur die Peritoneal- sowie

fur die Hamodialyse behandelt werden. Die entsprechenden

Kassetten sind zweckmaBigerweise als Wegwerfteil ausge-

bildet. Eine derartige Fliissigkeitsbehandlungsmaschine 15

kann beispielsweise auch eine Vorrichtung zur Messung von
Parainetem medizinischer Fliissigkeiten sein, wie sic in der

DE 198 37 667 Al beschrieben wurde.

[0003] In diesen Vorrichtungen wird zwischen der elasti-

schen Matte und der Kassette ein Unterdruck angelegt, um 20

eine Verfonnung der Folie bei Unterdruck im Kanal, die zur

Kanalverengung in der Kassette fuhrt, zu verhindern, um an

Zugabestellen fur die medizinische Flussigkeit die Folie ab-

zuheben und damit den Zugang freihalten zu konnen, um
eine Luftcompliance in der Pumpeneinrichtung zu vermei- 25

den und um an speziellen Sensorpositionen eine luftfreie

Ankopplung zwischen Sensoroberflache und Folie gewahr-
leisten zu konnen.

[0004] Die Luftabsaugung bedingt maschinenseitige Off-

nungen und eine daran angeschlossene Absaugeinheit, bei- 30

spielsweise eine Vakuumpumpe, wobei die Vakuumvertei-
lung moglichst gleichmaBig und sicher uber die gesamte Fo-
lienflache der Kassette gewahrleistet sein soil.

[0005] Aus der DE 1 95 48 537 A 1 ist ein Mikroinfusions-

system mit einer mit Dosierrillen versehenen Platte bekannt. 35

In der DE 196 22 050 Al ist ein Kassetten-Mikroverteiler

mit Langs- und Querkanalen zur dosierten Flussigkeitszu-

fuhr beschrieben.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, die gat-

tungsgemaBe Vorrichtung derart weiterzubilden, daB im Be- 40

trieb eine storungsfreie Luftabsaugung ermogiicht wird, wo-
bei hier das Vakuum iiber die Flache der elastischen Matte

hin gleichmaBig verteilt werden soil und eine einfache und
storungsfreie Luftentfernung moglich sein soli, wahrend im
Ruhezusland die zur Luftentfernung notwendigen Offnun- 45

gen zumindest weitgehend verschlossen sein sollcn.

[0007] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die

Merkmale des Anspruchs 1 gelost. Demnach sind in der ela-

stischen Matte Mattenkanale ausgenommen, die entlang

fliissigkeitsfuhrender Kanale der Kassette verlaufen. Die 50

Mattenkanale erreichen von einem Vakuumanschluss der

elastischen Matte zur Ansaugeinrichtung ausgehend alle

wichtigen Stellen der elastischen Matte. Diese Mattenkanale
liegen, um Undichtigkeiten bei der Anpressung der Kanal-

wiilste der aufliegenden Kassette zu vermeiden, innerhalb 55

einer Kanalstruktur der Kassette. Nur dort, wo sich auch in-

nerhalb der Kassette ein kassettenseitiger Kanal bzw. eine

sonstige, flussigkeitsfuhrende Struktur befindet, ist auch in

der entsprechenden elastischen Matte ein Mattenkanal vor-

gesehen. In den Mattenkanalen sind Schlilze ausgefiihrt. 60

Diese in der elastischen Matte vorgcschcncn Schlitze vcr-

halten sich ahnlich wie eine Lippendichtung. Beim Anlegen
des Vakuums kann Luft zwischen der Flussigkeitsbehand-

lungsmaschine und der Kassette abgesaugt werden, da die

Randbereiche der Schlilze aufgrund des Vakuums und der 65

Freigabe einer Offnung eingezogen werden. Aufgrund der

Ruckstellkraft des elastischen Materials schlieBen sich aber

die Schlitze sofort, wenn das Anlegen des Vakuums unter-
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brochen wird, d. h. wenn sich die Vorrichtung im Ruhezu-
stand befindet oder wenn kein nennenswerter Differenz-

druck herrscht. In diesem Zustand wird ein Fliissigkeitsein-

tritt sicher verhindert. Dagegen kann bei geoffneten Schlit-

zen der Zugang zur Absaugeinrichtung, d. h. die Weiterfuh-

rung von der Matte zur Vakuumpumpe gegen fehlerhaften

Flussigkeitszutritt mittels geeigneter MaBnahmen (z. B. Fil-

ter) geschutzt werden.

[0008] Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung erge-

ben sich aus den sich an den Hauptanspruch anschlieBenden

Unteranspruchen.

[0009] So konnen die Schlitze entlang der Mattenkanale
immer wieder fur kurze Bereiche unterbrochen sein. Hier-

durch wird den Schlitzen eine ausreichende Stabilitat verlie-

hen, die die Ventilfunktion unterstiitzen.

[0010] An bestimmten Stellen ist eine Vakuumweiterlei-

tung mittels der innerhalb der Kassettenkanale verlaufenden

Mattenkanale nicht moglich, da beispielsweise Ausnehmun-
gen in der elastischen Matte vorgesehen sind, die die Mat-
tenkanale unterbrechen. In diese Ausnehmungen greifen

beispielsweise maschinenseitige Pumpenmembranen oder
Ventile ein. Diese Strukturierung wurde dazu fuhren, daB

eine storungsfreie Luftabsaugung durch die Mattenkanale
nicht mehr erfolgen kann. Um dennoch einen moglichst

dichten flachenartigen Kontakt zwischen der Kassette und
der Maschine zu schaffen und um die hierfur notwendige
Unterdruckquelle effizient an die verschiedenen Bereiche
der Kontaktflache zu leiten, sind hier zusatzliche im Ver-

gleich zu den Mattenkanalen flachere Verbindungskanale
ausgebildet, die diese groBerflachigen Ausnehmungen in-

nerhalb der elasdschen Matte umgehen. Diese Verbindungs-

kanale sind so flach und schmal ausgebildet, daB das umlie-

gende Mattenmaterial der elastischen Matte geniigend Ei-

genstabilitat aufweist, um ein Verformen und VerschlieBen

des Verbindungskanals auch bei Anlegen des Vakuums und
Verpressung zu verhindern, Bedingt durch diese bevorzugte

Ausgestaltung ist sichergestellt, daB die Schlitze und Kanale
bei Verpressen und Anlegen von Vakuum often bleiben und
die Matte ausreichend stabil bleibt, wobei die Dichtungswir-

kung der Matte aufrechterhalten bleibt und die zur Verfu-

gung gestellte Kanalstruktur fiir den abzusaugenden Luftvo-

lumenstrom ausreicht.

[0011] SchlieBlich ist die elastische Matte in bevorzugter

Art und Weise auswechselbar ausgestaltet.

[0012] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung

werden anhand eines in der Zeichnung dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiels naher erlautert. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Darstel-

lung eines Ausschnitts einer elastischen Matte nach einer

Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung,

[0014] Fig. 2 einen Schnitt entlang der Schnittlinie A-A',

[0015] Fig. 3 einen Schnitt durch die Schnittlinie B-B' und
[0016] Fig. 4 einen Schnitt entsprechend der Schnittlinie

C-C.
[0017] In Fig. 1 ist eine elastische Matte 10 schematisch

dargestellt, die zwischen einer hier nicht naher dargestellten

Flussigkeitsbehandlungsmaschine und einer meist. als Weg-
werfteil ausgebildeten Kassette (Disposable) angeordnet ist.

Auf der sogenannten Maschinenseite, also auf der Oberfla-

che, die im eingebauten Zustand zur Russigkeitsbehand-

lungsmaschinc wcist, sind Mattenkanale 12 und Verbin-

dungskanale 14 ausgebildet. Weiterhin ist in der elastischen

Matte 10 eine Ausnehmung 16 angeordnet, in welche bei-

spielsweise im montierten Zustand ein maschinenseitiges

Venlil rundumdichtend eingreift. Es ist leichl nachvollzieh-

bar, daB dieses maschinenseitige Ventil den entsprechenden

Mattenkanal 12, der jeweils in die Offnung 16 einmundet,

unterbricht. Um hier dennoch eine Luftabsaugung zu er-
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moglichen, ist ein Verbindungskanal 14 vorgesehen, der die

beiden unterbrochenen Aste des Mattenkanals 12 imteinan-

dcr und diesc wiederum mil einem weitcren, parallclcn Mat-
tenkanal 12 verbindet. Diese hier dargestellte Struktur ist.

natiirlich nur exemplarisch und kann in beliebiger Weise 5

verandert werden. Wahrend auf der Maschinenseite der ela-

stischen Matte 10 die Kanalstrukturen vorgesehen sind, ist

die Disposablcseitc, also die Seite, die zur Kassette gcrichtet

ist, glatt, d. h. eben ausgefiihrt.

L0018J Anhand der Schnittdarstellungen der Fig. 2 bis 4 10

kann die Struktur der einzelnen Kanale naher erlautert wer-

den. In Fig. 2 ist der Schnitt A-A' gemaB Fig. 1 gezeigt, bei

dem ein Mattenkanal sichtbar wird, der bei der hier verwen-

deten elastischen Matte mit einer Dicke von 4 mm eine

Tiefe von 3 mm und eine Breite von 2 mm aufweist. In dem 15

verbleibenden Mattenbereich unterhalb des Kanals 12, der

eine Dicke von 1 mm aufweist, ist ein Schlitz 18 angeord-

net, der eine Art VentiLfunktion ubernimmt. Beim Anlegen

von Vakuum offnen sich die beiden im Schlitz 18 anstoBen-

den Bereiche der elastischen Matte 10 und ermoglichen die 20

Absaugung von Luftgas. Im Ruhezustand, also nach Ab-
schaltung des Vakuums bzw. bei Einstellung des Gleichge-

wichtszustandes kehren die beiden seitlichen Bereiche wie-

der in ihre Ausgangsstellung zuruck und verschliefien die

Offnung. Um diese Riickstellwirkung zu unterstiitzen sind 25

im Kanal 12 Bereiche zwischen Schlitzen 18 vorgesehen,

die zum einen nicht geschlitzt sind und zum anderen im Be-

reich des Kanals 12 weniger tief ausgeschnitten sind. Ein

entsprechender Bereich ergibt sich aus dem Schnitt B-B' ge-

maB Fig. 3, aus welchem hervorgeht, daB der Kanal 12 in 30

diesem Bereich zwar die gleiche Breite von 2 mm aufweist,

demgegenuber aber nur 1 mm tief ist.

[0019] In der Darstellung gemaB Fig. 4 ist in der Schnitt-

darstellung von C-C ein Verbindungskanal 14 gezeigt, der,

wie hier deutlich zu sehen ist, schmaler und weniger tief als 35

der Mattenkanal 12 ausgenommen ist. Hier ist jeweils die

Breite des Verbindungskanals 14 ein Millimeter und die

Tiefe jeweils auch ein Millimeter.

[0020] Mit der elastischen Matte gemaB dieser Erfindung

ist es sichergestellt, daB der Flussigkeitsbehandlungsma- 40

schineninnenraum im Ruhezustand durch den Selbstver-

schluB der Schlitze 18 geschiitzt ist. Gleichzeitig wird eine

gleichmaBige und flachendeckende Luftabsaugung zwi-

schen der Flussigkeitsbehandlungsmaschine und der Kas-

sette erreicht, da hier eine Vielzahl von Schlitzen 18 parallel 45

abgcsaugt wird. Soinil kann ein gcringfugiger VerschluB

auch ohne nachteiiige Folgen fur andere Bereiche sein.

[0021] Bei einer dunnen Matte 10, wie sie beispielsweise

im Ausfuhrungsbeispiel vorgestellt wurde, kann beim Anle-

gen von Vakuum der Offnungseffekt der Schlitze genutzt 50

werden.

[0022] Da die elastische Matte 10 austauschbar ist, kann

diese nach Verunreinigung oder Defekt leicht erneuert wer-

den. Es ist besonders vorteiihaft, daB keine Strukturen in den

maschinenseitigen festen Teilen notwendig sind. Auf der 55

Maschinenseite der elastischen Matte 10 konnen offene

Strukturen ausgebildet sein, so daB keine Untertunnelungen

oder geschlossene Strukturen notwendig sind. Demgegen-
uber ist die Seite der elastischen Matte 10, die zur Kassette

gerichtet ist, als weitgehend glatte, geschlossene Obcrftache 60

ausgebildet, die sich z. B. leicht reinigen laBt.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zur Behandlung einer medizinischen 65

Flussigkeit, bestehend aus einer fest installierten Fliis-

sigkeitsbehandlungsmaschine, einer Kassette mit fliis-

sigkeitsfuhrenden Kanalen und einer zwischen der

4

Flussigkeitsbehandlungsmaschine und den flussig-

keitsfuhrenden Kanalen angeordneten elastischen

Matte, dadurch gekennzeichnet, daB in der elasti-

schen Matte Mattenkanale (12) ausgenommen sind, die

entlang flussigkeitsfuhrender Kanale der Kassette ver-

laufen und daB in den Mattenkanalen Schlitze (18) aus-

gefuhrt sind, die von den Mattenkanalen (12) zu der der

Kassette zugewandten Seite vcrlaufen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Schlitze (18) entlang der Mattenka-

nale (12) immer wieder fur kurze Bereiche unterbro-

chen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Mattenkanale (12) in den geschlitzten

Bereichen tiefer ausgenommen sind als in den nicht ge-

schlitzten Bereichen.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die elastische Matte (10) im
Vergleich zu den Mattenkanalen (12) flachere Verbin-

dungskanale (14) aufweist, insbesondere zur Umge-
hung von Durchbruchen (16) in den Mattenkanalen

(12) die beispielsweise der Aufnahme von maschinen-

seitigen Pumpenmembranen und Ventilen dienen.

5. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB die elastische Matte (10)

auswechselbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, da-

durch gekennzeichnet, daB die elastische Matte (10) im
Randbereich der Kassette durch Verpressen eines im
Bereich der Kassette umlaufenden Dichtrandes ab-

dichtbar ist.
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